
 

An die Anwohner der Edwin-Redslob-Str., Otto-Appel-Str. und Im Winkel 

 

CDU Ortsverband Dahlem 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Anwohner, 

wir haben uns in der Vergangenheit mehrmals um die Probleme Ihrer Wohnsiedlung gekümmert. 

So nutzten Autofahrer die Siedlung als Abkürzung von der Königin-Luise-Straße zur Archivstraße, es 

bestand eine Geruchsbelästigungen durch die Veterinärmedizin der FU und es drohte ein Verkauf des 

Geländes des Julius-Kühn-Instituts (JKI), die frühere Biologische Bundesanstalt, zum Zwecke der 
Wohnbebauung. 

 
Durch die jahrelangen Bemühungen unseres Bundestagsabgeordneten Karl-Georg Wellmann ist es 

gelungen, das JKI am Standort Dahlem dauerhaft zu erhalten. Das Institut wird nicht, wie ursprünglich 
geplant, nach Brandenburg verlagert. Das bedeutet für uns, dass die großen landwirtschaftlichen 

Versuchsfelder erhalten bleiben. Es wird keine Verdichtung mit Wohnungsbau und allen damit 
verbundenen Belastungen geben. Der aus der Kaiserzeit stammende Altbau an der Königin-Luise-Straße 

bleibt ebenfalls erhalten. Durch die Integration der Kleinmachnower Außenstelle des Instituts wird am 
Standort Dahlem ein Ergänzungsbau entstehen. 

In den nächsten Jahren werden uns in Dahlem vor allem die Nachnutzung der Dahlemer Museen und 

der Aufbau des Technologie- und Gründerzentrums FUBIC an der Fabeckstraße beschäftigen. Ein 
Schandfleck ist die frühere Pathologie der FU an der Königin-Luise-Straße Ecke Peter-Lenne-Straße. Der 

Bezirk möchte keinen Discounter an dieser Stelle ansiedeln. Was können Sie sich dort vorstellen? 

Wir möchten von Ihnen wissen, ob sich die damaligen Probleme aus Ihrer Sicht erledigt haben oder ob sie 
noch fortbestehen? Gibt es zwischenzeitlich andere Themen, die Sie in Ihrem Wohnbereich betreffen, die 

wir nicht erwähnt haben?  

Wir werden gerne wieder, falls gewünscht, ein Treffen mit Verantwortlichen aus dem Bezirk und dem 

Abgeordnetenhaus einberufen und alle Einwohner einladen.  

Schreiben Sie uns bitte Ihre Fragen und Anregungen an info@cdu-dahlem.de. 

Ihr 

Karl-Georg Wellman, MdB   Adrian Grasse 

Vorsitzender CDU Dahlem   Direktkandidat für Dahlem und Zehlendorf 

 

    
    
    
    

    

 

Anwohnerinformation 



 

 

 

Direktkandidat für Dahlem und Zehlendorf 

www.starkes-zehlendorf.de 

Steglitz-Zehlendorf ist der Bezirk mit der höchsten Wohn- und Lebens-

qualität in Berlin. Zudem ist Steglitz-Zehlendorf ein wichtiger Wissen-
schaftsstandort und beherbergt viele kleine und mittlere Unternehmen. Als 

Abgeordneter möchte ich diese Potenziale bündeln und die Profilierung 
unseres Bezirks als attraktiver und moderner Stadtteil vorantreiben. 

 
Besonders am Herzen liegen mir dabei die beiden Ortsteile Dahlem und 

Zehlendorf im Wahlkreis 6, für den ich kandidiere. Hier bin ich aufgewachsen 
und zur Schule gegangen. Das Heimatgefühl, das die Menschen hier 

miteinander verbindet, habe ich von Kindesbeinen an erfahren und schätze es 

bis heute sehr. 
 

Als Mitglied des Abgeordnetenhauses werde ich meinen Teil dazu beitragen, dass die CDU auch künftig 
die starke und bestimmende Kraft in unserem Bezirk ist. Ich möchte mein Ohr an den Puls des Bezirks 

legen und Ihnen zuhören, wenn es darum geht Probleme zu erkennen, Lösungsvorschläge zu erarbeiten 
und Ihre Verbesserungsvorschläge umzusetzen. 

 
Konkret gehören hierzu innovative Verkehrskonzepte wie zum Beispiel: die temporäre Nutzung der 

Stammbahn als Fahrrad-Schnellweg in die Innenstadt. Vor allem gehört hierzu der Schutz der Domäne 
Dahlem. Hier ist es der CDU über viele Jahre gelungen, das kulturhistorische Erbe zu bewahren. Die 

Nachnutzung der Dahlemer Museen wird in den nächsten Jahren ein weiteres bestimmendes Thema 
sein - ebenso die Unterbringung und Integration der Flüchtlinge. Dies muss in einem engen und 

vertrauensvollen Dialog mit den Zehlendorfer Bürgern geschehen - dafür stehe ich ein. 
 

Zu aktuellen Themen im Wahlkreis werde ich Sie zu Diskussionsveranstaltungen einladen und freue 
mich darauf mit Ihnen persönlich ins Gespräch zu kommen. 

 
Ihr 
Adrian Grasse 
Direktkandidat für Dahlem und Zehlendorf 
kontakt@starkes-zehlendorf.de 
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